TU Graz Racing Team

das rollout
Am Freitag, den 27. April 2007,
stellte das TU Graz Racing Team
im feierlichen Rahmen des Grazer
Congresses den neuen Rennwagen
Tankia2007 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Vor mehr als 800
Besuchern wurde im prunkvollen
Stefaniensaal eine ergreifende Show
veranstaltet, die dem Publikum die
Formula Student, unser Team und
unsere Arbeitsweise, sowie unsere
Partner näher brachte.

Nach einer gelungenen Präsentation,
ließen wir den Abend im blounge
ausklingen und stießen mit unseren
Gästen auf eine erfolgreiche Saison
2007 an.

gewicht von nur 180 kg und einer
Leistung von über 100 PS wird der
neue Tankia2007 in unglaublichen
3,4 Sekunden von 0 auf I 00 km/h
beschleunigen.

der tankia2007

die wettbewerbe

Der neue Rennbolide besticht vor
allem durch sein aggressives und
dynamisches Design sowie seine besonders leichte, aber steife Bauweise
aus Kevlar und Carbon. Viele technische Neuheiten und ausgefeilte
Lösungen machen den Tankia2007
noch leistungsstärker als das Vorgängermodell. Mit einem Gesamt-

Für den Tankia2007 geht es ab jetzt
auf die Teststrecke, wo wir versuchen werden, die perfekte Abstimmung für den Renneinsatz zu finden,
um so noch die letzten Hundertstel
Sekunden aus unserem Boliden rauszukitzeln. Der erste Bewerb der Saison 2007 findet von 12.-15. Juli 2007
auf der weltberühmten Rennstrecke

Als Highlight dieses gelungenen
Abends wurde der Tankia2007 enthüllt und die Besucher hatten die
Möglichkeit, dieses technische Meisterwerk hautnah zu erleben und zu
bestaunen. Ganz besonders freuen
wir uns darüber, dass über 50 Vertreter unserer Sponsoren diesen
großen Moment mit uns zusammen
feierten und bei einem Interview
ihre persönlichen Eindrücke und
ihren Bezug zum TU Graz Racing
Team zum Ausdruck bringen konnten. Zusätzlich verfolgten weltweit
mehr als 100 Zuseher unsere LiveÜbertragung im Internet.
Der neue Tankia2007 (Fotoshooting in der Grazer Altstadt)
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von Silverstone statt. Danach folgen
die Events in Hockenheim (August)
und in Fiorano (September), der
Teststrecke von Ferrari.

Besucht unsere Homepage unter
www.racing.tugraz.at. wo wir euch
immer auf dem aktuellen Stand halten!

Doch bereits vom 16. - 20. Mai findet der FSAE-Bewerb in Detroit
statt und wir werden das erste Mal
bei einem nicht-europäischem Bewerb vertreten sein. Mit dem Tankia2006 werden wir unser Bestes
geben, um auch beim ersten Antreten in den USA die hervorragenden
Platzierungen der Vorjahressaison zu
wiederholen.

Der neue Tankia2007 (Fotoshooting am Flughafen Graz)
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